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Unterstellung der strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft unter die Lex 
Koller; Vernehmlassungsantwort 

Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 3. November 2021 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur «Unterstel-
lung der strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft unter die Lex Koller» ein. Wir 
danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Die parlamentarische Initiative «Unterstellung der strategischen Infrastrukturen der Ener-
giewirtschaft unter die Lex Koller» bezieht sich auf strategische Infrastrukturen der Ener-
giewirtschaft. Sie zählt dazu Wasserkraftwerke, Gasversorgungsnetze, Elektrizitätsversor-
gungsnetz und Kernkraftwerke. 

Diese Infrastrukturen weisen besondere ökonomische Eigenschaften auf, die Gegenstand 
sektorieller Regulierungen sind. Beispielsweise werden die Vergabe von Wasserrechts-
konzessionen und die Abgeltung für die Nutzung der Wasserkraft im Bundesgesetz über 
die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (SR 721.80) geregelt. Der Zugang und die Versor-
gungssicherheit mit Elektrizität sowie die Preisgestaltung bei der Netznutzung werden im 
Bundesgesetz über die Stromversorgung (SR 734.7) festgelegt. Für den Gasmarkt ist 
ebenfalls ein Gasversorgungsgesetz in Erarbeitung. Im Umgang mit ausländischen Inves-
titionen gilt es für Grundstücke insbesondere die Bewilligungspflicht des BewG zu beach-
ten. Darüber hinaus kann der Bundesrat gestützt auf das Bundesgesetz über die wirt-
schaftliche Landesversorgung (SR 531) Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgung 
der Volkswirtschaft ergreifen. 

Neben diesen Regulierungen ist jedoch auch das Eigentum an diesen kritischen Infra-
strukturen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit bedeutsam. Durch inländisches 
Eigentum können Interessenkonflikten abgeschwächt und der Gefahr entgegengewirkt 
werden, dass die Infrastruktur gegen die Interessen des Landes eingesetzt wird. Dies 
würde dem Unternehmensstandort Schweiz erheblichen Schaden zufügen. 
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Zusätzlich stellt sich bei für die Versorgungssicherheit kritischen Infrastrukturen die Frage, 
ob sich diese nicht im Eigentum der öffentlichen Hand befinden sollen. Mit ihr werden Pri-
vathaushalte und Unternehmen mit unverzichtbaren Inputs versorgt. Sie liefert somit die 
Grundlage für das Leben einer industrialisierten und digitalisierten Gesellschaft. Durch öf-
fentliches Eigentum kann sichergestellt werden, dass die Grundversorgung jederzeit ge-
währleitet ist. Zudem kann sichergestellt werden, dass die Infrastrukturen angemessen 
unterhalten und nicht aus Renditeüberlegungen vernachlässigt werden — wie dies bei-
spielsweise mit Teilen der britischen Eisenbahn passiert ist. Darüber hinaus könnte der 
Kontrolle über die Energieinfrastrukturen eine strategische Bedeutung in den Verhandlun-
gen mit der EU um die europäische Integration zukommen. Da sich derzeit der grösste 
Teil der besagten Infrastrukturen im Eigentum der öffentlichen Hand befindet, wäre es 
eine alternative Möglichkeit, entsprechende Eigentumsbeschränkungen in den sektoriel-
len Regulierungen zu verankern. 

Die Regierung beurteilt die in der parlamentarischen Initiative «Unterstellung der strategi-
schen Infrastrukturen der Energiewirtschaft unter die Lex Koller» vorgebrachten Zielset-
zungen zumindest teilweise als gerechtfertigt. Sie befürwortet, dass kritische Energieinfra-
strukturen im Eigentum der öffentlichen Hand bleiben. Vor diesem Hintergrund ist eine 
Änderung des BewG im vorgeschlagenen Sinn nicht erforderlich bzw. nicht das geeignete 
Instrument. Daher lehnt die Regierung die Vorlage ab. Es stellt sich jedoch die Frage, ob 
diese Eigentumsbeschränkungen an kritischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft in 
den sektoriellen Regulierungen verankert werden sollen. 

Wir danken Ihnen für Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
egba@bj.admin.ch 
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